
thema keine europäische Soli-
darität gebe. Nichtsdestotrotz
gebe es viele Gründe, an die
Zukunft Europas zu glauben,
und gerade die junge Genera-
tion müsse erkennen, dass es
sich lohne für Europa zu
kämpfen. 

gutes Jahr für Europa gewe-
sen sei. 2017 gebe es zwar ei-
nige Lichtblicke, als Beispiel
nannte Wolf die Wahl in
Frankreich, doch dürfe man
bestimmte Alarmzeichen
nicht übersehen. Bedauerlich
sei, dass es beim Flüchtlings-

zu legen, meinte Frei. 
Guido Wolf betonte, dass er

alles tue, damit die Menschen
im Land in Sicherheit und
Freiheit leben können. Eine
funktionierende äußere und
innere Sicherheit bedeute Le-
bensqualität. Er wies darauf
hin, dass das Land 1500 zu-
sätzliche Stellen bei der Poli-
zei schaffe.

Er warb auch dafür, die sich
bietenden Möglichkeiten bei
der Aufklärung von Verbre-
chen zu nutzen. Auf diesem
Gebiet hinke die Polizei den
Kriminellen aktuell noch
nach. Auf diesem Gebiet sollte
»Opferschutz« vor »Daten-
schutz« gehen. Bei den weite-
ren Ausführungen von Wolf
wurde deutlich, dass er ein
überzeugter Europäer ist.
Unter dem Stichwort »Brexit«
erläuterte er, dass 2016 kein

2019 sei endlich mit der Sa-
nierung zu rechnen. Thorsten
Frei nannte die Bundestags-
wahl eine »Richtungsentschei-
dung für unser Land«. Seit
2005 habe sich die Zahl der
Arbeitslosen halbiert und bis
2025 wolle man die jetzige
Arbeitslosenzahl noch einmal
halbieren. »Massenarbeitslo-
sigkeit als gesellschaftliches
Problem gibt es nicht in unse-
rem Land«, so Thorsten Frei.
Des Weiteren hob er die soli-
de Finanzpolitik im Bund her-
vor und ging auf das Wahlpro-
gramm der CDU ein, das
neben anderem die schrittwei-
se Abschaffung des Solidari-
tätszuschlags, die Stärkung
der Familie und mehr Steuer-
gerechtigkeit, verbunden mit
einer umfassenden Steuerre-
form, vorsehe. Heute gelte es,
die Grundlage für die Zukunft

Der Vorsitzende des CDU-
Ortsverbands Niedereschach,
Max Fauler, forderte dazu auf,
am 24. September zur Wahl
zu gehen. Zudem gratulierte
Fauler mit Blick auf die ganz
besondere Lokalität, in wel-
cher man sich in der Säge be-
fand, der Familie Werner für
ihren Unternehmermut und
bescheinigten der Familie, mit
der Säge etwas ganz besonde-
res geleistet zu haben. 

Karl Rombach berichtete als
Vorsitzender des Verkehrsaus-
schusses die Situation auf der
Rheintalstrecke bei Rastatt,
welche die Menschen doch
sehr bewege und machte zu-
dem deutlich, dass er die Ge-
meinde Niedereschach spe-
ziell mit Blick auf die Umfah-
rung und die Sanierung der
Landesstraße 181 seit vielen
Jahren unterstütze. 2018 und

Niedereschach (alb). Guido
Wolf, Minister für Justiz und
Europa, Bundestagsangeord-
neter Thorsten Frei und Land-
tagsabgeordneter Karl Rom-
bach standen im Löwensaal in
der Säge in Kappel Rede und
Antwort. 

Im Mittelpunkt der Diskus-
sion mit den drei CDU-Politi-
kern standen die Themen in-
nere Sicherheit und Flüchtlin-
ge. Es wurde deutlich, dass die
Menschen diese beiden The-
men ganz besonders beschäf-
tigen. Insgesamt waren die
Themen jedoch breit gestreut
und reichten vom Straßenbau
über Steuergerechtigkeit bis
hin zum Datenschutz. Für
Wolf ist dabei klar, dass man
bei allem berechtigtem Daten-
schutz darauf achten müsse,
dass Datenschutz nicht zum
Täterschutz werde. 
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Die katholische junge Ge-
meinde (KJG) Nieder-
eschach veranstaltete ihr 
beliebtes Zeltlager – dies-
mal ging es in Harry Pot-
ters Welt nach Hogwarts 
oder auch bekannt als 
Erolzheim. 

n Von Albert Bantle 

Niederschach. Dort durften
sich 60 Kinder und Jugendli-
che glücklich schätzen, eine
magische Woche zu erleben,
in der sie zu Hexen und Zau-
berern ausgebildet wurden. 

Das Motto »Lager des Schre-
ckens« ist angelehnt an dem
Filmtitel des zweiten Teils der
Filmreihe »Harry Potter und
die Kammer des Schreckens«.
Die 30-köpfige Leiterrunde,
mit Jan Holzem, Julian Wöhr-
le und Samuel Grüteran der
Spitze, traf sich schon im
Frühjahr um mit den ersten
Vorbereitungen für das Lager
zu beginnen. Es wurde ein ge-
eigneter Platz gesucht und die
einzelnen Tage organisiert.
Schließlich stand für die Lei-
ter schon zwei Tage bevor die
Kinder kamen der Aufbau an.
Es galt, Mannschaftszelte, Ma-
terial- und Aufenthaltszelt,

die Küche und die sanitären
Anlagen herzurichten. 

Dann war es auch für die 60
Kinder soweit, in eine zauber-
hafte Woche zu starten. Mit
Sack und Pack trafen sich alle
in der katholischen Kirche
Niedereschach. Nach der Be-
kanntgabe des Lagermottos
ging es für Zauberschüler
nach Hogwarts. Dort ange-
kommen wurden die Kinder
in die vier Häuser Hogwarts
eingeteilt, in dieser Gruppe
mussten sie sich gemeinsam
verschiedenen Aufgaben stel-
len und somit Punkte für ihr
Haus sammeln. 

Die Leiter hatten sich für je-

den Tag ein spannendes Pro-
gramm ausgedacht. Auch die
beliebteste Sportart der Zau-
berwelt – »Quidditch« – wurde
gespielt. Das Ziel des Spiels ist
es, den goldenen »Schnatz« zu
fangen. Der Kampf um die
meisten Punkte fand nicht nur
zwischen den Häusern statt,
sondern auch die Leiter er-
wiesen sich als starker Gegner
und forderten sogar die Über-
faller zu einem Duell heraus. 

Auch der Tagesausflug in
ein tolles Seebad, wurde zum
vollen Erfolg. Die KJGler ba-
deten im großen See, wurden
von Riesenkarpfen verfolgt,
vergnügten sich im Freibad

und genossen die Gemein-
schaft. 

Zum Abschluss der aben-
teuerlichen Woche fand ein
bunter Abend statt. An die-
sem bekamen die Kinder, die
die Prüfung bestanden hatten,
ihr Zeugnis überreicht und
wurden somit zu echten Zau-
berern. Außerdem wurde das
Haus mit der höchsten Punkt-
zahl mit dem Hauspokal ge-
ehrt. Diese Anlässe wurden
im Partyzelt bei Bowle und
Snacks groß gefeiert. So ende-
te die magische Woche in
Hogwarts, die den Kindern
und Leitern noch lange in Er-
innerung bleibt. 

Magische Woche mit tollen Erlebnissen 
Zeltlager | 60 Kinder und Jugendliche der katholischen jungen Gemeinde befassen sich mit Harry Potter

60 Kinder und Jugendliche der KJG Niedereschach genossen nun in Erolzheim eine zauberhafte Woche. Foto: Bantle

nDie Frauengemeinschaft 
lädt montags um 15 Uhr zum 
Stricken ins Hildegard-Strohm-
Stüble im Eschachpark ein.
nDas Rote Kreuz lädt zu 
einem Sonder-Blutspende-Ter-
min und Sommergrillen am 
Donnerstag, 31. August, 14.30 
bis 19.30 Uhr, in den DRK-
Räumen an der Kulturfabrik in 
der Dorfmitte ein.

n Niedereschach

nDie Freizeitgruppe Bodyfor-
ming trifft sich von 19 bis 
20.30 Uhr.
nZum gemeinsamen Grup-
penabend mit dem Bund Badi-
scher Landjugend lädt die 
Landjugend Dauchingen am 
Dienstag, 29. August, 19 Uhr, 
in den Gruppenraum in der 
Wilhelm-Feder-Straße 4 ein. 
Das Themenschild für das Ern-
tedankfest wird geklebt.

n Dauchingen

Guido Wolf: Opferschutz geht vor Datenschutz
Wahlkampf | Drei CDU-Politiker stehen im Löwensaal in der Säge Rede und Antwort

Thorsten Frei (von links), Max Fauler, Guido Wolf und Karl
Rombach sprachen in der Säge in Kappel. Foto: Bantle

Deißlingen (shr). »Ein Erleb-
nis auf vier Hufen«: Auch in
diesem Jahr wurde das Motto
des Reitvereins Deißlingen
bei einer Freizeit für Kinder
ab vier Jahren wieder mit vie-
len tollen Erlebnissen rund
ums Pferd in die Tat umge-
setzt. 

Mit zehn Kindern war das
Angebot voll ausgebucht.
Nicht nur hoch zu Ross waren
Aktivitäten gefragt. Pflegen,
Füttern, Misten, Putzen sind
wichtige Tätigkeiten, die ge-
lernt sein wollen. Und auch
das Schmusen mit den Tieren

hatte seine Zeit. Mit Feuer-
eifer waren die Mädels – Jungs
hatten sich heuer nicht auf das
Reitgelände gewagt – bei der
Sache, so dass man auch gut
vorbereitet in den Sattel stei-
gen konnte.

Die Helfer hatten sich eini-
ges einfallen lassen, geführtes
Reiten zu einem tollen Erleb-
nis zu machen. An einem Vor-
mittag stand sogar Voltigieren
auf dem Programm. 

Großen Spaß hatte die mun-
tere Mädchenschar natürlich
auch, als die Pferde angemalt
werden durften. Mit wasser-

löslicher Farbe, versteht sich.
Zur allgemeinen Freude gab
es auch eine Traktorfahrt, bei
der Kinder und Helfer auf
einem großen Anhänger
durch die Landschaft chauf-
fiert wurden. 

Wie gut alle Teilnehmer
ihre Lektionen gelernt hat-
ten, zeigte sich bei einem
Quiz. Zur Stärkung gab es
täglich ein gemeinsames Ves-
per und Mittagessen. Kinder
und Helfer zeigten sich glei-
chermaßen angetan von der
abwechslungsreichen Ferien-
woche. 

Mit Pferden auf Du und Du
Freizeit | Mädchenschar erlebt eine spannende Woche

Eine tolle Woche erlebten diese Mädels beim Reit- und Fahrverein Deißlingen. Foto: Reinhardt

Lastwagen rutscht 
ins Grüne
Deißlingen. Ein Sattelzugfah-
rer auf der Bundesstraße 27
zwischen Trossingen und
Deißlingen ist aus Unacht-
samkeit von der Fahrbahn ab-
gekommen. Das berichtet die
Polizei. Der 38-jährige Fahrer
kam von Trossingen und woll-
te in Richtung Rottweil fah-
ren. Er kam nach rechts von
der Fahrbahn ab und schlitter-
te mit dem Sattelzug eine Bö-
schung entlang, bevor er nach
etwa 50 Metern stehen blieb.
Es entstand ein Sachschaden
von rund 15 000 Euro, so die
Polizei.

nDie Basketball-Freizeitgrup-
pe der SG trifft sich montags 
von 20 bis 21.30 Uhr in der 
Sporthalle. Infos bei Jacek 
Spiewok unter 07420/32 46.

n Deißlingen


